§ £.   %xmmmAmg zwischen
A&r$$bm Mf/mgß®^ Ar sich gehmfaft ^m^mgen allw* derjenigen ^mOristAm
Brehmontent äep Schwere w%£             äquatomii-
fesiteen.   Zügjk&h mit $ Kmselspitzee. M, allen soWim Bewegungen i Mimen uns  ab«r as&eh unmilfeBter geometriseifc
Zusammejdteaaij zwiseheÄ 5ea Bewegungen i^mtÖisÄMer Xreisel Rechenschaft geljb^
Wir yergleichen zuj fern Zwecte 4en Verlauf der l^yfä&ne** bei unserem ersten und ^^ü@a Kreis^ indem wir succ^essive mit dem ui^g^Ueh Meinem. Brehstofse der setsen. Dabei ergiejft deb wegen der Gleichheit mn- Jg» und wegen der Gleichheit des A^iagsimpulsesi und der Anfangsäg^dfe^ .- JSjgorenace im ersten Moment^ fllr beide Kreisel dieselbe Äii<^n^ig; fes Impulses. Insbesondere, köni£$ft wir sagen Ä behält die Diffe?^o^ j.^ j'2-'— |% |2 zunächst ihren Airfffeägswert Null bei oder, genauem gesag^ i^r Differentialquotient disgför Differenz nach der Zeit is^ ip, d^i- Anfangslage gleich Null.
Wir berfl^fcsiehtigen ferner, dafs zwischeT^cfei'-I^l^e des Impulses und der Neijgftsg der Figurenaxe für «Jiü Be%-fssg\3i}g- feeitler Kreisel die Relation (3) von pag. 2l 9
|-^ p + 2 AP cos #i = 7c ,    hä | 2 -^- 2:4:P^s fr2 = Je.
diesen beiden Gleichungen schjtelsen, wir? dals die Neigung der Figurenaxe gegen die Vertikale si#!x anfange in beiden Fällen in glefeler Weise ändert. Bilden wir Dämlich die Differenz der vor-Gleichungen ? so folgt dun^ii Differentiation nach t:
± (cos ^ - cos *,) =,_ |- ( ; ^ p_ | iä l*) = o.
Nehmen wir zu der GleichJieit des Neigungswinkels ^ im ersten Moment noch die Gleichheit- fe Projektio&en n und N hinzu, so ergibt
sich auch ~7^-1 = -^ nach  der. kinematischen  Gl. (4)   von   § 3:  also
(JLt              C* t
bleiben die anfangs vereinigt gelegenen Figurenaxen zunächst vereinigt. Wir sind damit auf dieselben Bedingungen, die zu Anfang der beiden Bewegungen galten ; zurückgeführt. Durch Wiederholung unseres Schlusses ßeheB wir daher, dafs je zwei symmetrische Kreisel, welche dieselbe Anfangslage der Pigurenaxe und denselben Anfangsimpufc "besitzen, bei gleichen Werten von A und P dauernd denselben. Impuls und dieselbe Lage der Figurenaxe aufweisen müssen. Dies ist aber wieder der oben _ ausgesprochene Satz.

